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LXX. 
Versuche iiber die Trenmng der Niobslure von der 

l’itardiure. Analyse des Aeschynits. 

MarignaC. 
Yon 

(Anszng au8 Archiv dea acienc. - Bibl. nniv. Aofit 1867.) 

Bekanntlich enthalten mehre Mineralien, wie Pyrochlor, 
Euxenif Aeschynif Polykras und selbst alle Columbite neben 
Niobssure g r h e r e  oder kleinere Mengen Titanahre und es 
ist bis jetzt nur ein heisser Wunsch der Analytik geblieben, 
die beiden Sluren scharf von einander zu trennen. Denn die 
Schmelzung mit sanrem Kalisulfat mhrt nicht zu diesem Ziele, 
mag man rnit H. Rose die Schmelze rnit h l t e m  oder nach 
Hermann mit heissem Wasser behandeln. Auch die Schei- 
dung durch Schmelzen rnit kohlensaurem Natron ist unvoll- 
kommen und Hermann’s Behauptungvon dervt3lligenUnlos- 
lichkeit des titansauren und der Uslichkeit des niobsauren 
Natrons ist nicht richtig. Doch ltlsst sich nach diesem Ver- 
fahren , wie der Vf. spiiter reigt , eine Berechnung allenfalls 
anstellen. 

Die beste Trennungsmethode wilrde sich nach des Vfs. 
frilheren Angaben (dies. Journ. 97, 453) auf die verschiedene 
Uslichkeit des Kaliumtitanfluorids und Kaliumoxytluoniobats 
stiltzen, wenn sie nur nicht zu langwierig und an kleinen 
Mengen unausnihrbar wiire. 

Die grbssten UebelstYnde bei den Trennungsversuchen 
liegen darin , dass gegenilber gewissen Reagentien, durch 
welche sich NiobsBure und Titanssure, jede fur sich , voll- 
kommen scharf von einander unterscheiden, die beiden Sliuren 
im Gemenge mit einander ganz anders verhalten. Eine 
schwefelsaure Usung der Titanslure bleibt klar , bis sie auf 
das Gfache Gewicht rnit Wasser verdilnnt wird, eine eben- 
solche der Niobsiiure trUbt sich schon bei Zusatz eines gleichen 
Gewichts Wasser. Aber wenn man zur klaren schwefelsauren 
Niobsfiiire etwa eben so vie1 Titanslure Mnzusetzt , so muss 
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man um daa 5-6fache verdtlnnen, ehe Trllbung eintritt ; sie 
verhiilt sich also wie eine Usung von reiner TitansiSure. 
Ferner: Titansiiure mit kohlensaurern Kali geschmolzen und 
nachher mit sehr verdtinnter Schwefelslure behnndelt , bildet 
bei 40-500 eine vollstbdige und klure L6sung; Niobdure 
mit Kalicarbonnt geschmolzen, lbst sich v6llig in Wasser und 
s c h l i  sich bei Behandlung rnit verdlinnter Schwefelsiiure 
bei 500 v6llig wieder nieder; wenn aber beide Siuren ge- 
meugt so behandelt werden, erhilt man j e  nach der relntiven 
Menge derselben lusserst abweichende Resultate, indem be1 

Behandlung der Schmelze mit blossem Wasser vie1 Niobstlure 
unl6slich bleibt und bei Behandlung rnit Schwefelsaure eine 
stark titanhaltige Niobsilure hinterbleibt. 

Wenn man Gernenge, die 45 p.C. Titansaure enthalten, 
mit dem fbffachen Gewicht kohlensauren Natrons Nchmiht, 
so erhiilt man beim Anslaugen rnit Wasser einen Rlickstand, 
der gerade die 45 Th. SAure enthtllt, aber diese bestehen 
mindestens aus 25 p.C. Niobsilure und die wbserige Usung 
enthat mindestens 25 p.C. TitaqgOure. Obwohl also auf diese 
Weise eine Trennung der beidei Sjiuren nicht m6glich ist, so 
hat doch der Vf. durch eine grosse Reihe von Versuchen er- 
mittelt , in welchem Verhtlltniss bei Mischungen bekannter 
Zusammensetzung die Siuren im unl6slichen Theile zu ein- 
ander stehen, und hat darauf sich stiitzend, eine Tabelle ent- 
worfen, in welcher man aus den Gewichtsprocenten der in 
L6sung gegangenen Siiure das Gewicht der entsprechenden 
Niobsiure ersehen kann - mit einem Fehler, der selten 5 p.C. 
erreichen wird, vorausgesetzt, dass man unter steta gleichen 
Bedingungen arbeitet. 

Das Verfahren ist dieses: man schmilzt ein gegebenes 
Gewicht A der beiden Sauren (etwa */2 Grm.) mit dem fiinf- 
fachen kohlenmuren Natron anfanga gelinde , d a m  im Gas- 
goblbe, triigt die Schmelze in das IOOOfache (von der Siiure) 
Gewicht Wasser und kocht 10 Minuten. Nach 2 Tagen, wenn 
v6Uige Kliirung eingetreten, wird filtrirt, der RUckstand (I) 
gewmchen, bis er nur blos Natron abgiebt, getrocknet und ge- 
wogen. Das Filtrat wird mit Schwefelsiiure bis zur schwach 
sauren Reaction versetzt , gekocht und dann rnit Ammoniak 
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geprtlft, ob alle SLure gefallen. Der so erhaltene Nieder- 
schlag (11) wird gegltlht und gewogen. Den Gehalt desRUck- 
stands'(I) an SLure erfghrt man aus seinem Gehdt an Alkali, 
welcher - (I) + (11) - A ist. 

Die Versuche des Vfs. erstwckten sich auf Gemenge von 
10-87 p.C. Titana5ure und lehrten, dass die Zuaammen- 
setzung des unlklichen Rtickstands mit der des Gemenges, 
welches analysirt m r d e  , schwankte, dass man jedoch den 
Rff oksbnd ah ein Gemieeh von Na,B(TiB& und Na,BN40, 
lrnsehen kann. 

Die Tabelle lautet so: 

ses 
0 

21,38 
22,61 
29,94 

10,04 

33,72 
38,94 
43,40 
44,17 
46,82 
47J9 
51445 
54,05 
63,7 1 
64,19 
G4,21 
69,19 
72,92 
78,92 
81,14 
86,96 

100,oo 

I00 
89,96' 
78,62 
77,39 
70,06 
66,28 
61,06 
56,60 

53,18 
52,21 

55,83 

49,55 
45,95 
3G,29 
35,s I 

30,81 
27,08 

l8,86 
13,04 

0 

35,79 

21,OS 

-Betrag von 
(1.1 (11.) 

1,48 98,SO 
3,48 97,64 

12,02 90,03 
10,91 90,84 
20,58 82,53 
29,33 7 4 2 1  
37,32 68,35 
82,60 55,20 
50,45 57,17 
60,17 48,30 
68,18 41,76 
68,18 3ti,20 
85,42 26,11 

103,30 9,89 
105,33 9,33 
100,96 11,22 
110,41 4,34 
108,lO G,61 
111,13 1,79 
114,14 %,29 
112,82 1,49 
114,81 0,96 

Rocmtiger Gehalt den 
Qembcher an NlobiYure, 
bemchnet m e  der geliht 

gereienen SYure (11) 
100 
90 
84 
76,9 
72,3 
68,4 
65,l 
G2,3 
59,s 
57,5 
55,5 
53,8 
52,3 
50,9 
49,5 

45,9 
43,4 

47,8 

40,4 
36,3 
30,O 
21,5 

0 

98,s 
97,5 
95 
90 
85 
b0 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 

15 
10 
5 

20 

295 
097 

Eine ebenfalls ziemlich gate Bestimmungsmethode fand 
der.Vf. in der Ermittelung der Titanslture des Gemenges nach 
dem Verfahren von Pi s an  i. Es werden zu dieaem Zwed die' 
widen Siuren in die lbslichen Kaliumfluortire verwandelt, in 
verdtinnter Salzsilure gelgat, mit Zink behandelt und das ent- 
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standene Titansesquichlortir durch tlbcrmangansaures Kali 
in Ti tanslure tibergeftlhrt. Wenn gewisse im Original an- 
gegebene Vorsichtsmaassregeln beztiglich der Verdtinnung 
und der nothwendigen Manipulationen beobachtet werden, so 
liefert diess Verfahren gute Resultate j aber sie ist doch un- 
sicher, weil bisweilen nicht alle Titansiiure oder schon etwas 
Niobsiiure reducirt wird. 

Bei dieser Gelegenheit beobachtete der Vf., dass die 
Niobsiiure durch Zink zu blauem Oxyd reducirt mird, wenn 
die LiSsuug so wenig UbZrschUssige Salzslure als mbglich 
enthalt, dagegen zu braunem Oxyd in sehr saurer L6sung. 
Das blaue Oxyd ist schr unbestiindig, das braune scheint die 
etwns unwahrscheinliche Zusammensetzung N b 8 ,  zu habeu. 

Nach dieseii Vorversuchen begab sich der Vf. an die 
Analyse des Aeschynits. Zuerst wurden die Kryshlle grbb- 
lich zertrtimmert und mit der Lupe durchmustert und ausge- 
lesen, urn nichts von Gangart dai-in zu haben. Darauf wurde 
das graubraune feine Pulver von 5,23 spec. Gew., welches 
stark gegluht; 1,05-1,lO p.C. Wasser verlor, rnit Kalibisulfat 
aufzuschliessen versucht. 

Da aber dieses Verfahren bei Anwesenheit von Titan- 
siiure sich sehr unziveckmbsig erwies , wurde clas Mineral 
mit saurem Fluorkalium aufgeschlosqen, mit flusssaurem 
Wasser behandelt und die L6sung vom Ungelasten getrennt. 
Alle S%ur& und die lklichen Fluormetalle gingen in L6sung 
und ungelkt blieben die Erdfiuortire und ein sehr schwer lk -  
liches Doppelsalz von Kaliumeisenfluorlir , von dem sich nur 
ein wenig in die LUsung begeben hatte. 

Die Erdfiuortire enthiclten Thorium, Cerium, Lanthan, 
Didym, Yttrium und Calcium. Sie wurden rnit Schmefelslure 
abgeraucht , der in Wasser v6llig gel6stc Rttckstand hin- 
reichend verdtinnt, mit Ammoniak gefiillt, wobei nur Kalk in 
Lissung blieb ; Magnesia war tlbwesend. Der Ammoniak- 
niederschlag wurde in Salzsiiure gelirst, nahezu zur Troche  
verdampft, mit Wasser verdlinnt und mit oualsaurem Ammou 
gefiillt. Dabei blieb das Eisen in L6sung. Die Oxtllste 
wurden gegltiht , gewogen und hierauf mit Kalibisulfat ge- 
schntolzen , in kocheridem Wasser gellist uud die L6sung wit 
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Kalieulfat geegttigt. Den entatandenen Niederschlag trennte 
man von dem gel6et gebliebenen Yttererdesulfat , 16ete ihn in 
ealzeaurem kochenden Waeeer und echlug die Lkung durch 
Kalilauge nieder. Der Niederschlag wurde in Salzesure ge- 
l h t ,  zur Trockne gedampft, wieder in Waeeer geltist und 
kochend mit unterschwefligeaurem Natron bcbandelt , urn die 
Thorerde zu fallen (waeaber nach Her mann nicht ganz voll- 
s thdig gelingt). Aus dem Filtrat wurden Cer, Lanthan und 
Didym gleichzeitig durch Kalilauge geflillt, gewogen und 
dnnn approximativ mittelet Ssllpetersaure einc Trennung des 
Cere vorgenommen. 

Die flusesaure L6eung der Sguren gab beim Vcrdampfen 
ein wenig Kaliumeisenfluortir und dam getrennt nach vor- 
ghgiger Zereetzung durch Schwefels3iure mit Salpetereihre 
ein wenig Erden (Cer etc). Bei Einleiten von Schwefelwasser- 
stoff echlug eich etwas Schwcfelzinn nieder , welches ger6stet 
und gcwogen wurde. Das mit SchwefelstLure zur Trockne 
verdrrmpfte Filtrat wurde mit Wasser gekocht , dem zur L6- 
sung von einer Spur Eisen .schweflige Siure zugesetzt war. 
Die ausgeschiedenen Metalls&uren eammelte man auf dem 
Filtrum und erhielt noch eine Kleinigkeit dcrselben durcb 
Zueatz yon unterschwefligsaurem Natron zum Filtrrrt. 

Nachstehendee eind die Zahlen aue 4 Analyeen, die gut 
unter einander etimmten und daneben eteht Hermann’s 
Anrrlyse. 

MetallsPuren . . . . .  51,45 47,35 
ZinnsKure . . . . . .  0’18 - 
Thorerde . . . . . .  15’75 22,91 
CerOXydnl . . - - - - 18,94) 
Lsnthan- nnd Didpoxyd . 6,60 
Yttererde . . . . . .  1,12 5’30 
Eieenoxydul . . . . .  3’17 6,OO 
Kalkerde . . . . . .  2’75 1’50 
Gltihverlust . . . . . .  1,07 1’70 

Die abgeechiedenen Metallehren, deren spec. Gew. = 
4,265 war, wurden nach den beiden oben angefihrtenMethode : 
Schmelzen rnit kohlensaurem Natron etc. nnd Titrirung dee 
durch Zink in den Fluortlren redncirten Titansesquichlortlr 
mittelst libermanganeauren Kalis gepr€&ft und ee ergab sich 
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Hermann 

15,96 
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nach ersterem Verfahren ein Gchalt von 56,3 p.C. Niobsilure, 
nach letzterem ein Gehalt von 39,8-41,6 p.C. Titamilure und 
xwar in den einzelnen Proben 

UngelKhrS 

Ntobaiiure . 55,6 56,3 6U,2 58,4 2 Aeq. 
Titanaiiure . 4 4 4  43,7 30,8 41,6 5 . 

Proportion 

Wem man den in den frliheren (1. c.) Mittheilungen des 
Vfs. bei der Analyse des Emenits angegebenen Verlust an 
Siluren (7,2 p.C.) auf Niobsilure schliigt, so stellt sich eine 
ganz gleiche Relation der beiden wie im Aeschynit heraus, 
und man k8nnte beided die Formel 5R8Ti0, + 2(2R8. 

Dass die aus dem Aeschynit abgeschiedenen Metallstlugen 
wirklich aus Titan- und NiobsPure bestanden, hat der Vf. 
zum Schluss auch durch ihre Umwandlung in die krystalli- 
sirten isomorphen Kaliumfluortire dargethan. Durch succes- 
sive Concentrationen der L8sung erhielt cr ftinf Anschbsse 
rhomboidaler BMter, von denen die erste Parthie die Zu- 
sammensetzung des Fluotitanats mit der Uslichkeit 1 ie0 ,  die 
zweite die Formel dea Fluoxyniobata nrit der Lllslichkeit 
besass. In Uebereinstimmung damit lieferten die beiden 
crsteren mit Zink die rosaviolette Farbe der Titanverbindung, 
die 3 letzteren Anschtisse die rein blaue Farbe der Niobver- 
bindung. 

Endlich wurden diese beiden Siluren a u  dem Aeschynit, 
nachdem sie in Kaliumfluortire verwandelf aus itberschilssiger 
Flussssure krystallisirt , wodurch das Flooxyniobat in Fluo- 
niobat tibergeht, und liefert dann die beiden durch verschie- 
dene Uslichkeit und verschiedene Krystallgestalt charakteri- 
sirten DoppelfluorUre, von denen das Fluotitanat als vie1 
schwerer l8slich sich xuerst und zwar sehr reip ausschied, 
wlhrend das Fluoniobat zuletzt in .WarZen naclelfirmiger 
Krystalle anschoss und durch erneutes Usen in Wasser leicht 
in Fluoxyniobat sich umwandelte. Die Analyse ergab, dad 
das erstere Sah bei der Zersetzung mit Schwvefelsiiure 33,5 1 
bis 32,83 p.C. Metallsiiure und 71,67 ‘bis 72,30 p.C. Kalisulfat 
licfert, die Rechnung fUr dae Fluotitanat fordert 33,61 Tie, 
und 7%,20 Die abgeschiedene S#ure fsrbt sich mit 
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Zinn und Salzslure rosaviolett und gab rnit Soda geschmolzen 
ein fast ganz in Wasser unlkliches Salz 

Daa zweite Salz eben so behandelt, gab 61,55 p.C. Metall- 
slure und 47,24 p.C. Kalisulfat, das Fluoryniobat hat die 
theoretische Zusammensetzung 61,48 p.C. Sgiure und 47,15 p.C. 
Kalisulfat. Die abgeschiedene SLure von 4,526 spec. Gew. 
gab mit Soda geschmolzen ein in Wasser vdllig lihliches Salz. 

Aus allem Bisherigen ergiebt sich, dass Hermann mit 
Unrecht in den SLuren des Aeschynits ein besonderes Radi- 
cal, das Ilmenium, annahm. In der That verhfilt sich ein 
Gemisch von Titan- und Niobsaure , namentlich ivenn erstere 
wie im Aeschynit flberwiegt , ganz anders als jede der beiden 
Sguren fiir sich. Auf die braune Reaction mit Zinn und Salz- 
silure h%tte sich Hermann nicht stlttzen sollen, denn eincr- 
seita hat schon v. Kobe11 unter diesen Umstanden eine blaue 
Farbe bekommen , andererseits ist jene Reaction , weil von 
der Concentration der Salzsgure abhlngig , ilusserst schwan- 
kend. Und das Verfahren Hermann’s,  den Aeschynit mit 
Natroncarbonat aufzuschliessen , war gerade geeignet , in die 
Lkung ein Gemenge von Nio6- und TitansLure zu bekommen. 

LXXI. - 

Bestimmung dea Eisenoxydds in Silicaten, die in 
gewohnlichen MineralsLwen unkSslich sind. 

Zur genaueren Ermittlung des Eisenoxyduls in unlk- 
lichen Silicaten schliigt J. Cooke (Sillim. Jpurn. 44, NOY. 
1867) eine veimeintlich neue Methode vor, da er dasselbe 
von Wer the r  (dies. Journ. 91, 324) zuerst empfohlene Ver- 
fahren nicht zu kennen scheint. Die Ausftihrung seiner Me- 
thode ist nur vie1 umstindlicher als die Werther’s,  und 
giebt nur eine scheinbare Sicherheit gegen die Wiederoxy- 
dation des Eisenoxyduls. Denn wilhrend Wer t h e r nach voll- 
endeter Zersetzung des Minerals sofort den KohlensiSurcstrom 
innerhalb der Usung des Minerals entwickelt, unterbricht 
der Vf. gerade zu dieser Zeit denselben und giesst die Lilsung 




